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Kommentar von Klaus Stöhlker

Lieb, nett, zugänglich: Ihre Charme-Strategie hat Rösti und Baume-Schneider in die 
Landes-Exekutive katapultiert. Diese bleibt schwach.

Lieb, nett, zugänglich: Ihre Charme-Strategie hat Rösti und Baume-Schneider in die Lan-
des-Exekutive katapultiert. Diese bleibt schwach.

Es ist die Partei der Wohlfühl-Politiker, die im Bundeshaus die Wahlen in den Bundesrat 
gewonnen hat.

Mit Albert Rösti aus dem Berner Kandertal und Elisabeth Baume-Schneider aus dem ehe-
maligen Berner Jura wurden zwei Politiker neu in den Bundesrat gewählt, die bei immer 
schlechteren Zeiten und grösseren Herausforderungen die gute Stimmung in der Landes-
regierung nicht verderben sollen.

Sie verstärken eine Bundeshaus-Fraktion, die es offiziell nicht gibt. 
Bereits dort angekommen sind Alain Berset, der als neu gewählter Bundespräsident tun 
darf, was ihm ab liebsten ist:
durch die Welt fliegen und buschigen Auges die Menschen anstarrend, welche ihm jetzt 
zujubeln dürfen.

Im Olymp der Wohlfühl-Politiker ganz oben angekommen sind auch Guy Parmelin, 
der weder mit internationalen Handelsverträgen noch in der Europapolitik bisher eine 
glückliche Hand bewiesen hat.

Viola Amherd fühlt sich so wohl, dass sie das VBS gar nicht mehr verlassen möchte. 
Es ist klar, dass jede andere Aufgabe im Bundesrat sie an ihre Leistungsgrenzen bringen 
würde.

Schweiz: Bundesratswahlen

Wohlfühl-Politiker 
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Baume-Schneider und Albert Rösti haben bei der Wahl in der Bundesversammlung 
die kalten Fische Eva Herzog aus Basel-Stadt und Hans-Ueli Vogt aus Zürich 
geschlagen.

Beiden gelang es nicht, jenes Mindestmass an populistischer Wärme auszustrahlen, 
das zum politischen Überleben in der Bundesstadt unabdingbar ist.

Verloren hat die Deutsche Schweiz, die jetzt nur noch zwei Bundesräte stellt, 
dazu Viola Amherd aus dem Oberwallis.

Die Mentalität der Oberwalliser darf mehr der Deutschen Schweiz als der Westschweiz 
zugerechnet werden. In fast allen Statistiken läuft aber auch das Oberwallis unter den 
Westschweizer Kantonen mit.

Verloren hat das städtisch-urbane Publikum, das fast 90% der Schweizer 
Bevölkerung ausmacht.

Verloren hat das liberale Schweizer Bürgertum, dem es seit Jahren immer weniger 
gelingt, seine politischen Kandidaten an die Spitze des Landes zu bringen.

Verloren hat auch die Zürcher SVP zusammen mit Partei-Altvater Christoph Blocher, 
die Albert Rösti, den „gmögigen Berner“, zu verhindern suchten.

Sie boten den Zürcher Rechtsprofessor Hans-Ueli Vogt auf; ein weiterer personeller 
Fehlentscheid auf der langen Liste Blocher’scher Irrtümer.

Wer sind die Gewinner angesichts eines Bundesrats, wo die Mehrheit seiner Mitglieder 
es gewohnt sind, immer nach „mehr Staat“ zu rufen?

Wo jetzt wieder zwei Bundesräte eingezogen sind, die zu den grössten Geldempfängern 
der reichen Kantone zählen?

Dem schlechten Bundesrats-Jahrgang 2019-22 wird im neuen Jahr kein besserer 
folgen. Und im Jahr 2023 haben wir schon wieder Gesamterneuerungs-Wahlen.

Deshalb gibt es drei Gewinner: die welschen Kantone, die mehr Geld denn je von den 
reichen Deutschschweizer Kantonen fordern werden;

die Bundesverwaltung, die mit immer mehr Personal einen entscheidungsschwachen 
Bundesrat bei Laune halten wird;

die Lobby, in der Hauptsache vertreten durch die vier grossen Treuhandfirmen und die 
grössten Schweizer Anwaltskanzleien.
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Sie haben grösseren Spielraum denn je, die Interessen der urbanen und reichen Schweiz 
in Bern zu vertreten.
Das gilt auch für die grossen Verbände: Swissholdings, Economiesuisse, Arbeitgeber- und 
Gewerbeverband, Hauseigentümer-Verband und Bankiervereinigung.

Diese Organisationen müssen jetzt die abnehmende politische Macht der reichen Kantone 
und ihrer Firmen ersetzen.

Die Gewerkschaften haben noch weniger als bisher zu befürchten und dürfen für ihre 
Mitglieder mehr denn je verlangen.

Rasch vergessen sein wird die Warnung des nun abgetretenen Bundesrats Ueli 
Maurer, wieder auf die Sparbremse zu treten.

Die SRG und die grossen Verlagshäuser werden in den kommenden zwei Jahren noch 
leichter als bisher Zugang zu den Bundesräten finden.

Albert Rösti und Elisabeth Baume-Schneider sind umgängliche Menschen, zwei vitale 
Politiker, was die Medien schätzen.

Im Augenblick läuft der Kampf um die Machtverteilung in den Departementen. 
Bessere Lösungen als die wenig zufriedenstellenden Bisherigen sind nicht zu erwarten.

Zu den Gewinnern darf sich auch das Schweizer Volk zählen. 
Es wird bald mehr bezahlen müssen, darf aber weiterhin seinen Sonderfall bejubeln, 
der immer mehr Schweizern eher sonderbar vorkommt.
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